Spiel- und Platzordnung der Tennisabteilung des
ESV München West

Damit in der Tennisabteilung ein reibungsloser Ablauf bzw. Spielbetrieb gewährleistet werden kann ist es notwendig, daß alle Mitglieder an eine sogenannte Hausordnung halten.
Darüber hinaus ist auch auf kurzfristige Anordnungen von Mitgliedern der Abteilungsleitung
zu achten.

Spielordnung
a) Für das Bespielen der Plätze ist jeder Tag in eine Haupt- und Nebenspielzeit eingeteilt.
Hauptspielzeit ist
Montag bis Donnerstag
Freitag
Samstag, Sonn- und Feiertag

von 16.00 - 21.00 Uhr
von 13.00 - 21.00 Uhr
von 08.00 - 21.00 Uhr

Die übrige Zeit ist die Nebenspielzeit.
b) Die Plätze 1 - 3 können 14 Tage im Voraus reserviert werden.
Platz 4 darf frühestens 30 Minuten vor Spielbeginn und maximal für eine Stunde reserviert
werden.
c) Die maximale Platzreservierung in der Hauptspielzeit (Platz 1 - 3) beträgt
pro Woche 3 Stunden, wobei für einen Tag höchstens 2 Stunden im Voraus belegt
werden dürfen.
d) Ein freier Platz kann in der Hauptspielzeit über Regel c) hinaus bespielt werden.
Die Spieler tragen sich frühestens 30 Minuten vor Spielbeginn für maximal 1 Stunde ein.
Es kann jeweils für eine Stunde verlängert werden.
e) Ein reservierter Platz ist frei und bespielbar, wenn er nach 10 Minuten nicht belegt ist.
Die Reservierung ist somit ungültig.
f) Gastspieler können die Plätze bespielen, wenn auf der Anlage
mindestens 1 Vereinsmitglied während der gesamten Spielzeit der Gastspieler anwesend
ist und die Reservierung des Platzes unter Angabe GAST [1-4] vornimmt.
g) Schlüssel dürfen nicht an Gastspieler ausgehändigt werden.
h) Für Gastspieler allein kann in der Hauptspielzeit nicht im Voraus reserviert werden.
i) Sobald ein oder mehrere Gastspieler mitspielen, wird pro Platz und Stunde der Betrag
von 10,00€ fällig.
Die Gebühren für Gastspieler sind vom Mitglied, welches die Platzreservierung
eingetragen hat, zu kassieren.
j) Ein freier Platz kann von einem Mitglied auch an 2 Gastspielern vergeben werden.
k) Die vom Mitglied einbehaltenen Platzgebühren von Gastspieler werden mit der jährlichen
Beitragsabrechnung verrechnet.

l) Das Betreten der Plätze ist nur in Tennisschuhen erlaubt.
m) Bei Trockenheit ist der Platz vor dem Spiel zu spritzen, der Schlauch wieder in die
vorgesehene Halterung aufzuräumen und das Spielfeld nach Spielende vom Netz bis zum
Zaun abzuziehen und die Linien sind zu kehren.
n) Bei Pfützen auf dem Spielfeld darf der Platz nicht betreten werden.
o) Das Spiel ist 5 Minuten vor Ende der Reservierung zu beenden, damit der Platz spielfertig

zur vereinbarten Zeit dem Nachfolger übergeben werden kann.

